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Aus der Chirurgischen Abteilung des Städtischen
Krankenhauses S. Giovanni al Laterano in Rom.

(Direktor : Prof. Dr. Mazzoni.)
Durchbruch eines tuberkulösen Lymphdrüsen-

abszesses in die Trachea.
Von Dr. Y. Gaudiani, Assistenten der Abteilung.

.
Die so häufig im Kindesalter vorkommende Tuberkulose der

peribronchialen und peritrachealen Lymphdrüsen verläuft während
des Lebens oft derartig symptomlos, daß sie erst bei der Sektion
erkannt wird, wobei manchmal an anderen Organen keine tuber-
kulosen Veränderungen nachweisbar sind. Trotzdem kann diese
Lymphdrüsentuberkulose große Beschwerden im Leben verur-
sachen und durch viele Symptome sicher diagnostiziert werden.
Hinweisen will ich hierbei auf die Möglichkeit, daO die erweichten
Massen der tuberkulös erkrankten Lymphdrüsen die Wände der
Luftwege durch Ulzeration zerstören und durch plötzliches massen-
haltes Eindringen in die Trachea oder Bronchien den Erstickungs-
tod herbeiführen können.

Da solche, bereits von früheren Autoren beschriebenen Fälle
nur spärlich in der Literatur zu finden sind, möchte ich folgende,
auch in Hinsicht auf den Zustand des Kranken manches Interesse
bietende Beobachtung hier veröfrentlichen:

Am 7. Juni 1901 wurde in dem städtischen Krankenhaus S. Gio-
vanni al Laterano in Rom das drei Jahre alte Kind A. E. aufgenommen,
welches drei Tage früher plötzlich mit Husten, Fieber und Atem-
beschwerden erkrankt war. Einige Stunden vor der Aufnahme wurde
eine erhebliche Aphonie festgestellt. Die Untersuchung des Rachens
ergab eine starke und ausgedehnte Rdtung; auf den Gaumenmandeln
waren vereinzelte kleine nekrotische Herde zu bemerken. Da das All-
gemeinbefinden des kleinen Patienten ein sehr schlechtes war (Tem-
peratur 38,5 0, beschleunigter Puls, deutlich bemerkbare Dyspnoe), so
wurde das Kind sogleich der Abteilung für Infektionskrankheiten überS
wiesen und mit Diphtherieheilserum behandelt. Nach einigen Stunden
war der Zustand wesentlich derselbe, die Temperatur war sogar noch
etwas gestiegen. Am folgenden Morgen war trotz ziemlich hoher Tem-
peratur und fast unverändert bestehenden lokalen Entzündungserschei-
nungen das Ailgemeinbefinden auffallend besser. Die Besserung hielt
an, die Temperatur wurde normal. Da bekam das Kind am Morgen
des dritten Behandlungstages im Krankenhause, anscheinend schon fast
vollständig gencsen, plötzlich einen Dyspnoeanfall mit rasch zunehmender
Zyanose und bedrohlichen Erstickungserscheinungen. Während einer
Stunde blieb dieser Zustand trotz Sauerstoffinhalationen und sonstiger
zweckmäßiger Behandlung fast unverändert. In diesem Zustande fand
ich das Kind, als ich es untersuchte. Ich glaubte, die Symptome einer
Kehlkopfstenose zu erkennen, die meiner Vermutung nach durch ab-
gelöste diphtherische Membranen veranlaßt war. Da alle Versuche.
eine starke Expektoration zu erzielen, gescheitert und die Erstickungs-
erscheinungen noch immer vorhanden waren, entschloß ich mich
zur Tracheotomie. Leider trat auch dann keine Besserung ein, die
Atmung fing an, auszusetzen und nach ungefähr dreißig Minuten starb
das Kjid.

Die von mir am nächsten Morgen ausgeführte Autopsie ergab fol-
genden Befund: nichts Pathologisches an den Bauchorganen. Nach
Herausnahme der Lunge zusammen mit Trachea und Larynx zeigten
Krikoidknorpel und zwei Trachealringe die durch die Tracheotomie
gesetzte Wunde. Egiplottis und Stimmbänder stark hyperämisch, aber
nicht besonders ödematös; eine Stenose war nicht vorhanden. Die
Trachea war bis zum Anfañg der Bronchien von einem großen Drüsen-
paket umgeben, darüber lag in der Mitte die Thymus. Die peri-

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



bronchialen Drüsen waren auch erheblich vergrößert und tuberkulös
entartet.. Die parietale und viszerale Pleura ließ keine pathologischen
Veranderungen erkennen, nur auf der Pleura diaphragmatica fanden
sich spärliche Tuberkein. Die Hyperäinie der inneren Flächen des
Kehikopfes und der Trachea war bis zur Bifurkation ausgedehnt, mr-
gends eine Spur eines kruppösen Exsudates. In der vorderen Tracheal
wand, einige Zentimeter oberhalb der Bifurkation, war eine linsen-
große Oeffnung vorhanden. Der linke Bronchus war vollständig durch
eine zähe, ksige Masse verstopft; ähnlich der rechte, durch welchen
indessen noch eine feine Sonde hindurchgeführt werden konnte.

Durch die beschriebene Perforationsöffnung in der Trachea kam
man mittels der Sonde in einen ziemlich großen Hohlraum, welcher
durch äußeren Druck völlig zu entleeren war und dieselben Massen
enthielt, wie diejenigen. welche in die Bronchien eingedrungen waren.
Es ergab sich, daß fast das ganze Drüsenpaket entartet und in einen
Hohlraum umgewandelt war. Die Menge der in die Luftwege ge-
drungenen kãsigen Massen war eine so erhebliche, daß beide Bron-
chien auf mehr als 2 cm Länge damit ausgefüllt waren. Die Lunge
selbst erwies sich vollständig frei von tuberkulösen Erscheinungen.

Der eben beschriebene Fall zeigt uns nicht allein einen ziem-
lich seltenen pathologisch anatomischen Befund, sondern beweist
auch, wie schwierig, ja wie es fast mitunter unmöglich ist, die
Stelle und Art einer Stenose der Luftwege genau festzustellen.
Das einzige Symptom, welches einigermaßen die Diagnose sichern
kann, ist der Klang der Stimme, da, wie bekannt, bei Kehlkopf-
stenose sich stets eine Veränderung der Stimme findet; steht
aber das Hindernis an einer tieferen Stelle, so können wohl leichte
oder auch sogar keine Stimmstörungen vorhanden sein.

In dem beschriebenen Falle war die Stimme nicht erheblich
verändert, trotzdem rieten wir im Hinblick auf Anamnese und
augenblicklichen Zustand des Patienten, als einzige Rettung die
Tracheotomie auszuführen. Allerdings wurde die Tracheotomie
in ähnlichen FLllen mehrmals ohne Erfolg gemacht; es möge ge-
ntigen, daß ich an die Berichte von Coupland, Westcott,
Ogle, Parker erinnere. Es ist leicht zu begreifen, dalI in
solchen dringenden Fällen der Chirurg nicht lange Zeit zum
Ueberlegen hatte, stets vermutete er bei dem kleinen Patienten,
der plötzlich von einem schweren Erstickungsanfall befallen war,
einen in die Luftwege gedrungenen Fremdkörper. Die Tatsache,
daß mein kleiner Patient kürzlich eine Angina überstanden hatte,
ließ mich vermuten, daß abgelöste Membranen Ursache des Er-
stickungsanfalls sein könnten.

Wenn man bedenkt, daß solche plötzlichen Todesfälle fast
nur bei Kindern vorkommen, die vo,rher vielleicht gar kein Sym-
ptom einer so gefährlichen und weit vorgeschrittenen Krankheit
dargeboten haben, so kann man verstehen, daß dieselben auch
in forensischer Hinsicht eine gewisse Bedeutung haben können.
Besonders lehrreich dafür scheint mir der von Voelker be-
richtete Fall zu sein, in dem ein anscheinend völlig gesundes
Kind zwanzig Minuten, nachdem es allein geblieben war, tot auf-
gefunden wurde. Nur die Autopsie, welche einen Durchbruch
käsiger Massen in die Bronchien nahwies, konnte die Vermutung
eines Verbrechens ausschließen. Von sehr großer Wichtigkeit
scheint mir auch zu sein, daß derselbe Verfasser unter 1800 Sek-
tionen im Middlesex Hospital" von London nur sechsmal Gelegen-
heit hatte, eine solche krankhafte Veränderung zu linden. Drei
von diesen Fällen betrafen Patienten unter 6 Jahren und drei
solche von 14, 24, 57 Jahren.

Unter den am Hospital for sick children" gemachten Sek-
tionen fand Kolemann nur 2 ähnliche Fälle unter 180 (1,1 0/e),

Barten unter 290 11 Fälle (2,90/9), Voelker unter 326 1 Fälle
(3,7 O/e), dabei 10 Fälle unter 5 Jahren. Bemerkenswert ist ferner
der Ort, an welchem sich die Perforationsstelle in den Luftwegen
befindet. Barten berichtet, daß' die Durchbruchsstelle in seinen
Fällen meist den rechten Bronchus betraf. Voelker fand
siebenmal den rechten, viermal den linken und einmal die Trachea
durchbrochen. Unter den sechs von demselben Verfasser im
Middlesex Hospital" beobachteten Fällen waren viermal der rechte

Bronchus, einmal der linke, einmal beide Bronchien perforiert.
Die Tatsache, daß der rechte Bronchus häufiger als der linke

durchbrochen gefunden wurde, ist so auffallend, daß dies in jedem
Bericht bemerkt wurde. Voelker sieht die Veranlassung dafür
darin, daß der rechte Bronchus kürzer ist, als der linke und
darum die ihn umgebenden Lymphdrüsen dichter und fester an-
gehäuft sind. Außerdem betont er auch, daß die rechte Lunge
großer als die linke sei ud daher eine größel4e. Disposition für
die tuberkulöse lñlektion besitze.

Erwähnt muß noch werden, daß auch der Durchbruch durch
eine äußerst kleine Oeffnung ei-folgen kann, sodaß die Entleerung
nicht plötzlich, sondern nur sehr allmählich erfolgt, wobei die
Möglichkeit der Entfernung dieser Massen durch die Expekto-
ration besteht. Bei größeren Ulzerationen der Wände ist aber
die Entleerung eine so rasche, daß die Verstopfung der Bronchien
schnell und unrettbar zum Tode führt.

Literatur: 0g i e C., Ulceration of tubercular giand into trachea with rapidly fatal
resuit. Transactions of Pathologicai Society. London 1808. - Vo el k e r. UlceratIon of a
caseous bronchial gland into trachea ibid. i898. - Parker, Clinical Society London i89i.
(In Voeiker L c.) - Coupiand, Transactions of Pathoiogicai Society, London, Bd. 25.
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